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Xn die Volker aller Bander/

< Die Wahrheit ist weder eine Abstrak-
tion, noch ein Produkt der personlichen
Willkiir, sotidern sie ist der logische

Ausdruck derjenigen Krafte, die in den
Volksmassen leben und wirken. Es komnit
offers vor, dass die Massen — avts Kurz-
sichtigkeit oder Unwissen — vom geraden
Wege, der direkt zu ihren Zielen fiihrt,

abweichen und in den Handen der Regie-
rungen und der privilegierten Klassen zu
Werkzeugen zur Erlangung von Zielen

werden, die ihren eigenen Lebensinteres-
sen absolut widersprechen. »

M. Bakunin.

« Unsere Qesellschaft ist nichts ande-
res, als ein Labyrinth des Verrates, ein

offentliches Schlachthaus, wo jedermann es

darauf absieht, seinen eigenen Kopf auf

Kosten eines fremden zu bewahren...

Ist unabhangig der Hund, dem sein

Eigentiimer die tagliche Portion vorbehalt?
Sind unabhangig diejenigen, deren Frei-

heit, Korper und Seele einem Casar ange-

horen, weii dieser Casar ihnen durch
iUsnois uaiSaiiAijj auapsjiiosJSA ujanajg

Wenn sie dir sagen, dass sie glucklich

sind, liigen sie...

Schmiede das Eisen, Freund! Und mo-
gen die Stunden der Arbeit dir kiirzer wer-
den, als mir die Stunden meiner Einsam-
keit...

Der Arbeiter, das ist der einzig ideale

Mensch, wie er sein wird, wenn alles Mo-
nopol aus der Welt verschwindet,.. »

E. Coeurderoy.

Einstmals ist es das Ungliiek der Konige gewe-
sen, dass sie nicht die Wahrheit horen woiilten.

Heute ist es ein Ungliick der Volker, dass sie die

Wahrheit nicht begreiien wollen.

Bald drci Jahre daucrt bereits das blutige Bad,
welches die Regierungen aller Lander in Einverneh-

men mit ihren imperialistischen Kreisen in der gan-

zen Welt verursacht haben. Mit einer Grausamkeit
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ohnesgleichen wurden ganze Volker ihren Heimen

entrissen, in farbige SoWatenkittel gesteckt und

in schmutz'ige Schutzengraben hineingepfercht. urn

als billiges Kanoneniutter fur die Erlangung von

rauberisch-imperialistischen Zielen ausgenutzt zu

werden. ,.,,., ,

Und ihr, Volker, ihr, friedliche und fnedhebende

Arbeiter, ihr habt euch iiberal'1 von euren verbreche-

risehen Regierungen iibeiTumpeln lassen, ihr liesst

euch zu wiltensloseh Hampelmannern. zu blinden

Werkzeugen des Todes und der Vernichtung

machen. Und indem ihr euren Regierungen Gehor-

sam leistetet, indem ihr euch bereit erklart habt, in

den morderischen Krieg einzuwilligen, seid ihr

selbst ebenfalls zu gemeinen Mdrdern und Brand-

stiftern, zu erbarmlichen Verbrechern gegen eure

Briider in andern Landern, gegen die menschliche

Kultur, gegen die ganze Menschheit gcworden.

Wie konnte das in unserera Zeitalter geschehenr*

Wie konntet ihr euch zu einer derartigen Schand-

tat hergeben? Habt ihr euch denn nicht, wie es ei-

'gentlich ieder gut oder schlecht handeilnde Mensch

tun soil, die Frage gesteUt, wozu ihr in's Feld zieht,

welchen Zielen ihr dient, wofiir ihr eure Bvuder

von jenseits der Grenze niederschiesst und euch

selbst ermorden lasst? 1st in euch denn nie der.Ge-

danke aufgetaucht, dass es mit der « Verteidigung
'

des Vaterlands » vielleicht nicht so idillisch-einiach

bestellt ist, wie es euch eure Vorgesetzten einrc-,

den, und dass die Rol'le von « Vaterlandsverteidi-

gern » in Wirklichkeit vielleicht eine wenig ruhm-

volle, ja eine erniedrigende Rolle von Eindringlern.

. Dieben und Mordern ist ?
i_

Ubrigens, niitzt es jetzt wenig, das Qeschehene

platonisch zu beklagen. Es ist auch weniger eure

Schuld, als euer Ungliick gewesen. Ihr seid von

Kind auf durch die staatliche Schulerziehung zu

unselbststandigen, gefugsaraen Maschinen erzogen

worden. Man hat euch mit der Milch der Mutter

verderbliche, falsche Begriffe einsaugen lassen von

denen ihr euch nicht leicht trennen konnt, weil sie

euch in Fleisch und Blut iibergegangen sind. Und

es ist imrner schwer, sich vom eigenen Fleisch und

Blut zu trennen, Qesinnungen, mit denen man sich
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eingelebt hat, aufeinmal abzustreifen, alte Heilig-

tuiner in's Feuer zu schleudern, Gottern und Got-

zen untreu zu werden. Es ist schwer, ein newer

Mensch, eiu neues Wesen zu werden. Dazu bedarf

es machtiger Erschiitterungen, tragischer Eiieb-

nisse, bedeutungsvoller, tiefwiegender Katastro-

phen.

Heute, wo die Weltkatastrophe da ist; wo die

Erde das dritte Jahr unter der kolossalsten, grass-

lichsten alter Erschiitterungen erbebt; wo die ganze

ausgehungerte, verdorbene, in's Verderben geschleu-

derte und verstiimmelte Menschheit sich in der

Sliche nach Rettnng in konvulsiven Todeskram-

pfen hllfsru'fend und hiHslos windet; wo die Tranen

der trauernden Mutter, Witwen und Kinder den

Boden bis in seine tiefsten Tiefen durchtranken und

sich in breiten Pliissen in die Meere ergiessen; wo
die Luft von Stohnen und Schluchzen und Fluchen

erzittert und das vergossene schuldlose Blut nach

blutiger Rache schreit, — heute, Volker, ist es

hochste Zeit, Vernunit anzunehmen, dem wiitendcn

Greuel ein Ende zu machen! Auf, Volker, an die Ar-

beit! Zerstort die Gegenwart und schmiedet die

Zukunft. Ihr habt Grosses zu vollbringen, ehe die

Sonne ihre Strahlen wieder in die Erde senkt, denn

morgen darf die Erde nicht mehr vor Scham fiir

die Menschheit erroten, wenn sie der Sonne in's

stoize Antlitz schaut. Ist es nicht auch fiir die

Menschheit bereits Zeit, in stolzer Befreiung erleich-

tert aufzuatmen?

Arbeiter aller Lander, Arbeiterinnen, Soldaten!

Der verbrecherische Weltkrieg ist von den Im-

perialisten aller Nationen seit lange gewoilt und

heraufbeschwort, er is't von alien Regierungen seit

lange vorbereitet worden. Jedoch um ihn zur Aus-

fiihrung zu bringen, mussten sich die Regierungen

eurer Zusage ganz sicher sein. Um diese aber zu

erhalten, mussten sie euch in Bezug auf die Griinde

und Ziele dc Krieges beliigen. So haben sie es auch

uberall getan. Und — merkt wohl! — eure paten-

tierten Volksvcrtreter aller Richtungen und Par-

teien sind ihnen dabei hiilireich entgegengekonimen

und stellteu sich bei dem ersten Signal, ohne sich
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Und ihr?

Ihr habt euch in aJH* Landern von euren Reeie

le'Tassen
°gen

' ^ "** V^s-treS wt
Qelogen hat die Regierung Oesterreichs ais sie

den woi.| e. Der Pnnzenmord 1st- nur ein erwiinsch

Z wafSS^er Vw™d zum ***£.

sch^cbtlichen Mission «gegen die ruSe *fegab Das, was seit Jahrunderten die Qrundlage de-

Se Svrnbof,
UtSCbe^^ Stets ei« ^i-

Sf «hPBJ
g6WeSen "nd Mt Sie nie die Ab -

J 1 ???*' es n*8'end wie zu gefahrden Diedeutsche Monarchie ist immer de, treues'e nrin

SJtff d6S ZrntUmS ^.'SL'lussische Vo,Ik dagegen hat, indem es wahrend

en aller Regierungen mit dem Zarentum fertigwurde. der ganzen Welt den Beweis -daffi Leben
£

s

ntVZ barbarischen Zustand -hr wSt:teint ,st, und es kann , von mm
nachahmnngswertes Beispiel dafiir dienen, w

™
m ?verb,-echenschen Regierungen verfahren ZrZ.

Geiogen hat die Regierung Frankreichs, ais siemt ener ebenfaiJs kutargeschichthchen M ssionins Feld zog und den VHkern den Krieg a!s eineheilige « demokratisehe » Croisade . gfgen das

I ta

U

Su/UnkertUm>>
,

Und <<gege" d 'e" deû hen *£
1. ansmus, vorspiegelte. Etwas niedertrachtigeres

i uptnl J
Pff[SChe Beha^^> ^t noch liber-'

,ShLl
auffkom 'mei1 -- eine « Demokratfe >>, dieski vorhm mcht gesehamt hat, im Laufe eines Vier-

1 "St t

e

z'f d? "W Verbundete «** "nan-
zieii^e btutze der reaktionarsten Monarchie desKontments zu sein, hat jedes moralische Reci ver-

nd^sich'in^ff'
151"5^6"6^ 1^ ZU «-und sich m betrugerrseher Selbstpreistaig dem

"
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« deutschen Junkertum » entgegenzustelien. Was
nun die tatsachlichen « Vorziige » der franzosischen
Repubiik der deutschen Monarchie gegeniiber anbe-
langt, so ware den demokratischen Schreiern ein
nur ganz schweigsames Verhailten daruber anzu-
empfehlen. Das franzosisehe Volk weiss diese
« Vorzuge » gut zu schatzen. Die vielbesungene
« politische Gleichheit » der demokratischen Kuitur
ist iiberhaupt nichts anderes, ais ein. infamer Mas-
senbetrug. Sie dient, wie jede andere burgerliche
Staatsform, der Aufrechterha'ltung des kapitalisti-
schen Systems und wird ais Mittel zur besseren
Deckung der okonomischen Ausbeutung der arbei-
tenden Klassen angewandt Die ganze Philosophic
der rnodernen demokratischen Ku'ltur besteht nur
darin, aus stimmtosen Sklaven stimmberechtigte
Sklaven zu machen, ohne dabei das schamlose In-
stitut des Sklaventums, der kapitahstischen Ausbeu-
tung abzusehaffen. Eine derartige « Qleichheit »,

Arbeiter, habt ihr nicht notig! Das ist eine Qleich-
heit im Sklaventum, ihr aber strebt nach Freiheit
in der Qleichheit.

Qelogen hat die Regierung Russlands, ais sie
angab, zur Verteidigung Serbiens den Degen aus
der Scheide Ziehen zu miissen. Das Zarentum, das
bei sich im Lande und im fernen Osten eine Un-
masse von grossen und kleinen Vdlkern okonomiseh
und politisch unterjocht, das seit jeher seine ge-
schichtliche Aufgabe darin sah, jeden Keim von
Volksfreiheit zu unterdriicken, — das Zarentum hat
die Frechheit besessen, der ganzen Welt gegen-
iiber eine derartige Luge vorzuhalten! Und die zu
Qunsten der Entente verruckt gewordene « ganze
Welt » hat dem autokratisehen « Befreier » Ser-
biens heuchlerische Lobgesange gewidmet. Der
Blutigei, dessen Regierungsweise an Qrausamkeit
der mitteiaiterliehen Inquisition nahekommt und
dessen Existenzmoglichkeit eine Schmach fur die
menschliche Kultnr gewesen ist, wurde von der
internationalen! demokratischen! Presse ais sanf-
tester und mildester Mensch schweifwedelnd be-
sunigen! Ein Beispiel dafiir wie gnenzlos die demo-
kratische Niedertracht eines imperialistischen Jahr-
hunderts ist!



Gelogen hat die Regierung Englands, indem sie

die Verletzung der Neutralist Belgiens als ethi-

schen Grund ihres kriegerisehen Eifers angab. Ir-

lander, Aegypter, Boeren und Indier konnen ein lan-

ges Lied fiber englische Freiheitsliebe singen. Das

ganze englische Reich ist ja nichts anderes, als ein

geschichtlich.es Denkmal der Vergewaltigung von

Volkern und Volkerschaften, ein Denkmal, das auf

Knochen und Blut schwimmt!

A*lle ohne Ausnahme haben sie gelogen. Und ihr

habt euch von ihnen liberal! mit Hilfe eurer paten-

tierten Volksvertreter belfigen und in's Verderben

stfirzen lassen.

Ja, Arbeiter alter Lander, eure Volksvertreter

•haben an euch den niedertrachtigten, den gemeinsten

Verrat veriibt. Und ihr werdet mit ihnen zu gleicher

Zeit, wie mit euren Regierungen, abrechnen mils-

sen.

Verrat an der intarnatipnalen Voilkersoldaritat

haben sie geubt, als sie euch iinter dem liigneri-

schen Vorwand der « Vaterlandsverteidigung » zu

gegenseitiger Vernichtung riefen. Proletarier besit-

zen kern Vaterland und haben daher auch nichts

zu verteidigen. Die kfinstlicben Staatsgrenzen, die

die Erde in nationale Reichseinheiten zerstiickeln,

sollten bereits Hangst niedergerissen werden und

nicht existieren, denn alle Menschen sind Bruder
'

und jeder hat das natfifliche Recht ein freier, voll-

berechtigter Burger der Welt zu sein. « Vaterland »

ist ein falseher, vdlksfeindilicher Begriff. Er wird

von den Regierungen und den herrsehenden Klas-

sen durch Erziehung und Qewalt aufrechterhalten,

urn die Existenzdes national en Privateigentums und

des nationalen, durch kfinstliche Grenzstabe gekenn-

zeichneten Staats zu sichern, mm die nationale kapi-

talistische Ausbeutung der arbeitenden Klassen zu

gewahren, u.m dem Staate die pdilitiscbe Verskla-

vung der Volker, die sogenannte Untertanenschaft

Oder Staatsangehorigkeit zu ermoglichen. Auf der

Anerkennung des «Vaterlands » durch die Volker

grfindet der Staat seine ganze militar.ische Qewalt

und urn in den Volkern ehien kriegerisehen Patriotis-

mus airfrecht zu erhtflten, wird ihnen durch be-

zahlte Lehrer, Prediger und Pfaffen « Vaterlands-

i

liebe » von der Schuilbank eingepragt. Ohne Valer

landsliebe ist keine staatlich-politische Versklayung,

ist kein Militarismus moglich. Und Militarismus isl

die Stiitze des burgerlichen Staats, -der kapitali-

stischen Gesellschaft; er wird von alien Regierungen

nicht nur gegen den ausseren, sondern mit eben-

derselben Energie auch gegen den inneren Feind, -

gegen euch, Arbeiter! — verwendet. Verraten haben
euch eure Volksvertreter, als sie euch riefen, das

biirgenliche Vaterland zu lieben und zu verteidigen,

anstatt es zu hassen und zu vernichten.

Verrat an euch haben. eure Volksvertreter began-

gen, indem sie fiberall den Burgfrieden prokla^

inierten. «Burgfrieden» heisst Einstel'len des Klas-

senkampfs, heisst Interessengemeinsehaft zwischen

Proletariern und der Bourgeoisie. Wer aber von
Interessengemeinsehaft zwischen Arbeitern und
Arbeitgebern, zwischen Sklaven und Sklavenhand-

lern sprieht, der fibt an den arbeitenden Klassen

schmahlichen Verrat. In Friedens- wie in Kriegs-

zeiten ist eine Unterstiitzung der Bourgeoisie durch

das Proletariat eine widernatfirliche Sache, denn
die Bourgeoisie imterstiitzen bedetitet gleichzeitig

das Proletariat schcidigen. Ein imperialistischer

Krieg bezweckt stets die poiitische und okonomiseh:
Versklavung von Volkern anderer Lander, er hat

stets eine blutige gegenseitige Vernichtung der Pro-

letarier zu Gunsten 'des nationalen Kapitalismus als

Folge. Desha'lb fibt ein jeder, der in einen imperia-

listischen Krieg einwilligt, Verrat an der interna-

tionalen proletarischen Solidaritat. Es giebt und es

kann nie nichr eine geschichtlische Epoche geben,

die vorn Proletariat ein Mitarbeiten mit den biirger-

lichen Klassen verlangt; Bourgeoisie und Proleta-

riat haben zur geschichtlichen Aufgabe nicht fried-

lich nebeneinander mitzuarbeiten, sondern sich ge-

genseitig zu bekampifen. Es existiert fur sie kein

anderes gemeinsames Tatigkeitsfeld, als das natio-

nale Schlachtfeld, wo jeder der Gegner bemiiht ist,

den andern zu vernichten. Deshalb haben eure

Volksvertreter, indem sie den Krieg guthiessen, in-

deim sie die Militarkredite und Kriegsvorlagen vo-

tierten und an euch den verbrecherischen Ruf erlies-

sen, ihr sollet euch zwecks « Vatenlandsverteidi-

\
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gung » unter die kriegerischen Fahnen eurer natio-

nal en Regierungen schaaren, uberal'l doppelten Ver-

rat begangen: an dem Proletariat des eigenen Lan-
des, das sie zum Burgfrieden, zum Einsteflen des

Klassenkampfes, zur Unterstiitzung der nationalen

Bourgeoisie, anstatt zu deren ewiger Bekampfung
riefen; und an den Proletariern anderer Lander,

die zu ermorden, auszurotten und zu verniehten sie

als ihre nation-ale Vaterlandspflicht, als geschichtlieh

notwendige Staatsnussion betrachteten, Und eure

heiiigste Pflicht i&t es jetzt, wenn ihr fiir eure zu-

kiinftige Selbstbewahrung besorgt sein wolllt, anit

dieser Bande ruchloser Volksverrater, die sich So-

zialdemokraten nennen, schnel'lmdglichst fertig zu

werden, abzurechnen, ihnen die Schande des Ver-

rats in's Gesicht zu werfen und sie aus euren Rei-

hen ein fur allemal zu vertreiben, damit sie in Zu-

kunf t ihre mil proletarischem Blnte beflecken Hande
vnn der revalutionaren Anheiterhewegung fernhal-

ten, Denn web den Volkern, die es nicht vers-tehen

werden, sich von der Fuhrung ihrer « vaterlands-

.liebenden » Pobtiker zu befreien: diese Voi-ker ge-

hen ihrem eigenen Verderben, ihrem Ruin, ihrer

geistigen und palitischen Versklavung entgegen!

Arbeiter, Arbeiterinnen, Soldaten!

Ihr seid in alien Landern zu Opfera des Betrugs,

der Luge und des Verrats geworden. Der Weit-

krieg hat nur deswegen entstehen konnen, well ihr

unbewusst gehandclt habt, woil ihr euren Regierun-

gen, euren Vertretern und euren geistllichen See-

lempacbtera Qlauben geschenkt habt. Wie die So-

zialisten aLIer Lander sich in einem Andrang von

Patriotismus unter ihre Regierumgsfahnen sehaar-

ten, so haben auch die Pfaffen aler Lander des-

gleichen getan. Diese Parasiten haben sich iiberail

sofort in den Dienst ihrer kriegerischen Regierumgen

gestdlt, haben den Krieg gutgeheissen und die Waf-
fen der Vernichtiuig und des Todes mit heiligem

Weihwasser besprengt. Ihren lieben Herrgott, den

sie bisher ails einen Qott des Friedens und der

Liebe exploitierten, haben sie im Handuimdrehen in

einen Gott des Krieges und des Vblkerhasses ver-

wandelt; ihn, der doeh Einer sein soil, haben sie in

nationale Fetzen zerrissen und in nationale Trach-
ten gekleidet. Und alle Gotter fingen bei ihnen auf-
einmaJ an, die Sprachen ihrer Regierungen zu
sprechen, sie sind vom Himrnel in die Generalquar-
tiere niedergestiegen, utn den Regierungen zu hel-
fen, die Vdiker « im Namen Gottes » gegeneinander
zu hetzen. In alien Landern haben die Pfaffen den
Glaubigen anf Befehl der Regierungen die blodsin-
nige Mahr verkiindet, der liebe Herrgott habe sich
verpflichtet, fur den Sieg des Vaterfands Sorge zu
tragen, er habe seinen Wohnsitz im Generalquartier
genommen und habe die Waffen der morderischen
Vemichtung eigenhandig gesegnet und geschliffen.
Etwas diimmeres, unwahrschein'licheres, als diese
Nationafisierung, diese MHitarisierung, diese Selbst-
verneinung Gottes, 1st ja noeh nie dagewesen. Ihr
aber habt auch diesem BJodsinn, den euch eure von
der Regierung beso'ldeten Seelenpachter vorhielten,
Glauben geschenkt und habt ihnen, aus Erkenntlich-
keit fur das gottliche WoMwoWen, den gewohnten
Obol dankend in die immer auf Gaben erpichte
Hand geschoben.

Es ist ein niederdriickender, himmeilschreiender
Anblick, ganze Volker durch Betrug und Verrat au.f-

einander gehetzt und gegeneinander geworfen zu
sehen. Und es ist erniedrigend fur die Vdiker, sich
noch langer betrugen und zu verbrecherischen Zie-
len verwenden zu iassen.

Arbeiterinnen aller Lander, Miitter, Witwen,
Frauen! Habt ihr euch gefragt, wozu es ndtig
gewesen ist, dass eure Vater, Manner und Sohne
in's Feld ziehen, um nie oder nur als verstummelte
Kriippel zuruckzukehren? Habt ihr euch gefragt,
wem zuliebe euer Heim zerstdrt wurde, eure Kin-
der dem Hungertode iiberlassen sind und ihr selber
darautf angewiesen seid, den Rest eurer Tage in

schftnerzlichen Erinnerungen, in Armut und Trauer
zu verbringen?

Arbeiter, Soldaten aller Lander! Habt ihr euch
Rechenschaft daruber abgegeben, wozu ihr in den
Krieg geschiekt worden seid, was man von euch
haben will und wem ihr dient? Habt ihr daruber
nachgedacht, wofiir ihr euer eigenes und eurer
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Briider Blut vergiesst, warum ihr seit Jahren in

den Schutzengraben steckt, anstatt sioh in engem
FaTnilienkreise des friedlichen Lebens zu erfreuen?

Wisst ihr, dass eure Mutter und Frauen schwer ar-

beiten miissen, urn ihr Magliches Dasein fristen zu

konnen, und eure Kinder zu Tausenden taglich des

Hungertodes sterben?

Ihr rriusst es enlich wissen! Ihr miisst euch der

Sachlage ganz klar werdeu, ura ihr ein schnelles

Ende zu machen, um eure Komphzitat mit den

verrateriscben Volksvertretern und dem liigne-

risehen Pfaffentuim von eurem Qewissen abzuschiit-

teln.

Uim euch ein klares Urteil iiber die ^wahren

Griinde, die den Krieg hervoirgerufen, zu bilden,

miisst ihr die vorimperialistisehe Lage der staat-

lichen Binheiten, die als dlploimatische Einleitung

in den modernen Imperialismus dient, euch verge-

genwartigen.

Bis Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahr-

t

hunderts hat von afl'len Grossmachten allein England

eine mehr oder weniger bedeutende Kolonialpoli-

tik getrieben. Von den anderen Staaten ist zu der

Zeit noch fast kein einziger zu einer geniigenden

inneren Starke herangereift, um an eine ausser-

europaische Organisation seiner Markte denken zu

konnen. Die einen sind mit dem inne-rn Ausbau

ihres Staatswesens, die andern mit der Liquida-

tion von Kriegen und Revoilutionen beschaftigt ge-

wesen.

Deutschland hat erst in den neunziger Jahren

angefangen, ernst an Kolonialpolitik zu denken,

aber es kam zu spat zur Tafel, da zu dieser Zeit

die meisten Kolonien bereits vergriffen waren. Das
fiihrte dazu, dass Deutschfand den andern Gross-

machten gegeuuber in Bezug auf auswartige Markte

sehr ungiinstig dastand. Zu Anfang des XX. Jahr-

hunderts hat, zum Beispiel, England ca. 20 Mil-

lionen Qtiadratkilometer Kolonien besessen, Frank-

reich ca, 11 Millionen, Deutschland aber nur 2 %
Millionen, das heisst ebensoviel, wie das kleine Bel-

gian, oder Holland, oder Portugal.

In der Jagd nach Kolonien hat Deutschland es

11

in den letzten 30 Jahren imehr als ein Mai versucht,

die Hand auf das, was schon fruber von andern

Dieben gestohlen wurde, zu iegen, Es wurde aber

stets von England und Frankreich unter Kriegs-

drohung zuriickgwiesen. Endlich hat es sich davon
uberzeugt, dass derjenige, der in einer Rauberge-

sellschaft das Recht auf Forderungen beanspruchen

und womoglich seine Genossen in der Rauberei

noch iibertreffen will, entsprechend stark sein muss.

Stark von aussen, —durch eine gute diplomatische

Konjunktur, und stark von innen, — durch einen

Aufbau der militarischen Macht. Zeit ist nicht mehr
zu verlieren gewesen. Die erste Bedingung wurde
durch die Bildung des Dreibundes, der von gegne-

rischer Seite mit der Bildung des Dreiverbandes

geantwortet wurde, in Erfullung gebracht, die

zweite — durch den progressiven Ausbau eines

kolossalen Militarsystems. Der progressive Wuchs
der Militarisierung Deutschla^nds ist aus dem be-

standigen Steigen seines Kriegsbudgets zu ersehen:

1895 betrug es 960 Millionen Fr„ 1903 — 1087 Mil-

licnen, und 1913 — 2285 Millionen. Es versteht sich

von selbst, dass von Seiten des Dreiverbandes

durch entsprechende Massregeln erwidert wurde,

und so ist es gekommen, dass ganz Europa in kur-

zer Zeit in einen imperialistischen Militarismus aus-

artete, welcher zu der heutigen schrecklichen Kraft-

probe notgedrungen fiihren musste und auch fiihrte.

Aide Phrasen fiber einen heiligen Kreuzzug gegen

die « russische Barbarei », gegen das « dentsche

Junkertuim », fiir die « demokratischen Prinzipien ».

fur die «Freiheit der Volker » und so weiter, sind

nichts als plumpe Liigen der Regierungen und der

sozialistischen Parlament- und Strassenschreier

den Volkern gegeniiber. Vor dem Kriege haben

sich « deutsches Junkertum » und « russische Bar-

barei » sehr zartlich miteinander vertragen und

1905 hat sich das deutsche Junkertum die grossten

Bemiihungen gegeben, den wackelnden Tronsitz

der russischen Barbarei zu retten. Andererseits

haben die jetzt so plotzlich an die Oberflache des

offentlichen Lebens herangescbleopten « demokra-

tischen Prinzipien » es der franzosischen Repu-
b'lik bis dahin nicht unmoglich gemacht, wahrend
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einem Vierteljahrhundert mit darn grausamsten und
reaktionarsten aller Monarehen in liebevoUer Har-
monie Hand in Hand zu gehen und d-em Zarentum
die zur Uiiterdriickung der russischen Revolution
notigen Millionen vorzustrecken; ebenso wie das
Plotzliche Anbeten der « Freiheit der Volker » es
den freiheitsiiebenden Englandern vor und wahrend
dem Kriege nie erschwert hat, mit Irlandern, In-
diern, Boeren und andern, nach Befreiung von der
englischen « Fiirsorge » strebenden Volkern, auf
russisch-kosakische Manier fertig zu werden.
Der Prinzenmord von Serajevo ist in einen bereits

auf's dichteste bewolkten diplomatischen Himmel
gefadilen, wo alle Staate besondres energisch gegen-
einander riisteten und wo es nur eines kleinsten
Funkens bedurfte, urn das Qewitter hervorzurufen.
Der Krieg zwischen Oesterreich und Serbien ist

infolge der Unversohnlichkeit der okonomischen
unci national-politischen Interessen beider . Staate
unvermeidlieh gewesen. Der Friede von Bukarest
hat die Lage nicht geklart, sondern im Qegenteil
l^ompliziert, Serbien ist vor dem Kriege ein okono-
mischer Vassal Oesterreichs gewesen; es war, in-
folge seiner geographischen Lage, verpf.lichtet, fast
alle Produkte seiner Industrie und seiner Land-
wirtschaft an Oesterreich abzusetzen. Oesterreich
nutzte diesen Umstand stets zwecks okonomischer
Erdrosselung Serbiens aus. Deshalb das bestandige
Streben der serbischen Bourgeoisie nach einem
« Korridor zum Meer », wefcher ihr die Moglichkeit
verschaffen konnte, einen Warenaustausch mit an-
dern Landern zu realisieren. Jedoch die Erweite-
rung der serbischen Grenze bis zum Meer wiirde
Serbien von dem osterreiehischen Grosskapitail und
von den ungarischen Agrariern unabhangig machen,
deshalb will Oesterreich dieseJbe unter keinen Um-
standen zulassen. Der national-politische Faktor be-
steht darin, dass die meisten Serbo-Kroaten auf
osterreichischem Staatsboden leben, weswegen
Oesterreich eine serbisch-irredentistische Bewegung
zu befiirchten hatte, wenn neben ihm ein bliihender
serbischer Staat existieren wiirde. Die Interessen
der serbischen Bourgeoisie verlangten also die Be-
freiung vom okonomischen Joch Oesterreichs; die
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Interessen des osterreiehischen Grosskapitals —
die okonomische Erdrosselung Serbiens.

Die Widerspriiche zwischen Oesterreich und Russ-

land sind noch komplizierter. Ausser den Ansprii-

chen, welche Russland seit iange in Bezug auf

eine unmittelbar osterreichische Provinz, Galizien,

im Stillen hegt, strebt es noch bestandig nach einer

Herrschaft auf dem Balkan. Das nacbste Ziel des

nrilitarischen Programms der russischen Impe-

ria'listen, die momentan durch die provisorische

Regierung ebensogut reprasentiert werden, wie

vorbin durch das Zarentum, bildet die Eroberung

Konstantinopels. Von dem Moment an, wo Russ-

land sich in Konstantinopel festsetzt, erlangt es

einen freien Ausgang in's Mittellandische Meer und

wird in demselben zu einer dominierenden Grosse.

Aber die Anspriiche Russlands bleiben dabei nicht

stehen, sondern sie gehen bedeutend weiter. Russ-

land hestrebt sich, auch in der Adria und im
Aegaischen Meer eine dominierende Stellung zu er-

langen. Um das zu erreichen, unterstiitzt es stets

die Bestrebungen Serbiens und Bulgariens, in die-

sen Meeren Hafen zu bekommen, in der Hoffnung,

es werde ihim zukiinftig gelingen, diese Hafen fiir

das Stationie>ren der russischen Flotte auszunutzen.

Hierin liegt der Qrund, wesha'lb Russland seit ei-

nem Jahrhundert Bulgarien, Serbien und Grie-

chenland in ihren « national-befreiend'en » Kriegen

unterstiitzt und bestandig verschiedene Kombina-
tionen eines « Balkanbuindes » gegen die Tiirkei und

Oesterreich briitet. Oesterreich, andererseits, strebt

stets zu einem Bunde mit Rumanien und der Tiir-

kei gegen Russland, Bulgarien, Serbien und Orie-

chenland. Dabei bemiiht es. sich immer, den ewi-

gen serbo-bulgarischen Streit wegen Mazedonien
auszunutzen, um Bulgarien zu einem Biindnis mit

der Tiirkei zu veranlassen. In dem heutigen Krieg

ist Oesterreich dieses Projekt bekanntlieh gelungen.

Zwischen Oestexj£ich uind Rximanien besteht

Feindschaft wegen Transylvanien, welches, von Ru-
manicrn bevolkort, sich im Bcsitze Oesterreichs

befindet. Transsylvanien von Oesterreich loszureis-

sen ist das bestandige Ziel der rumanischen Natio-

nalisten gewesen und sie haben nie aufgehort. dort

869353
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erne irredentistische Propaganda zu fiihrcn, gleich

derjenigen, die von russischen Nationalisten in Ga-
lizien gefuhrt wird. Deshalb inkliniert Rumanien
mehr zu einem Biindnisse mit Russland, als mit
Oesterreich, obwohl es auch mit Russland wegen
Bessarabien in einem Gegensatz steht.

Was die Tiirkei betrifft, so haben alle Gross-
machte es seit lange auf ihre Terntorien abge-
sehen. Frankreich und England haben bereits 1899
das tripO'litanische Hinterland unter sich verteilt;

Italien hat sich 35 Jahre lang urn Tripolitanien be-
miiht, bis es endlich vor einigen Jahren dazu ge-
kommen ist, sich desselben zu bemachtigen; Russ-
land hat nie aufgehort, sein Spinnennetz in Arme-
nien zu weben; Deutschland hat den Bezirk der
Bagdadbahn immer als seine ganz spezielle « Ein-
fluss-Sphare » betrachtet; in Syrien hat Frankreich
sich niedergesetzt; Arabien wurde von England
als ein ganz selbstverstandliches Erbe zu seinen
Gunsten angesehen. Auf die Verteilung Kleinasiens
liegt eine lange Reihe konkurrierender Anspriiche
vor. Oh, du liebste Volkerfreiheit!

Soil die Liste noch fortgesetzt werden ?

Italien und Oesterreich sind, trotz ihrein langen
Zusammenmarschieren im Dreibund, stets ge-
schichtliche Feinde gewesen. Italien betrachtet die

osterreichischen Provinzen Dalmatien, Istrien,

Trentin und Triest als sein geschichtliches Eigentum
und die italienischen Irredentisten fiihren dort seit

jeher eine aktivc Propaganda. Ein steter Zwistig-
keitsgrund zwischen den zwei Staaten ist auch Al-
banien gewesen, wegen dem der europaische Frie-

den schon ofters bedroht wurde. Die Grundung des
« autonomen » albanischen Kdnigreichs mit einem
Fiirsten von Wied an der Spitze ist die talentloseste

diplomatische Zuschneiderei unserer Zeit gewesen,
da sie, trotz der sorgfaltigen Einteilung der soge-
nannten « Einfluss-Spharen », den Konilikt nicht

aus der Welt zu schaffen geeignet war. Es klingt

fast paradox, ist aber eine kuriose Tatsache, dass
das Biindnis zwischen Italien und Oesterreich nicht

auf einer Gemeinsehaft, sondern auf dem Gegen-
satz ihrer Interessen basierte. Deshalb konnte es
auch keimem Zweifel unterliegen, dass Italien bei
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der ersten Gelegenheit dem Dreibunde untreu wer-

den wird und sich auf die Seite der Gegner Oester-

reichs schlagt.

Zwischen Russland und England besteht eine

gauze Reihe von in der Luft hangenden Konflikten

wegen der tiirkischen Erbschaft, den Dardanelles

wegen Persien, Armenien, Afghanistan u. s. w.,

und es ist ganz klar, dass keine diplomatische

Friedenskonferenz der Welt diese Konflikte liqui-

dieren konnen wird, sondern dass fur sie nur eine

zeitweihge, kompromissliche Losung gefunden wer-

den kann, die in allerkurzester Zeit zu neuen Rei-

bungen, neuen Kom-plikationen und neuen Gefahrcn

fiihren wird.

Zwischen Russland und Deutschland existierten

keine besonderen Widerspriiche. 1m Gegenteil, die

Skonomischen wie politischen Interessen beider

Lander sind vor dem Kriege eher harmonisch ge-

wesen. Der Kriegszustand zwischen ihnen ist das

Resultat einer diplomatischen Kombination, welchc

sie einander entgegenstellte, urn sie vielleicht spa-

ter eng zu verbinden. Nur die bestandige Not-

wendigkeit, aus der republikanisch-franzosischen

Tasche Milharden zu schopfen, konnte Russland zu

einem Biindnis gegen Deutschland zwingen. In der

Dardanellen-Frage ware fur Russland ein Arran-

gement mit Deutschland ebenfalls bedeutend leichter

und mciglicher gewesen, als mit England. Und es

wiirde auch schhesslich wahrscheinlich, wenn die

Volker es ihren kriegfuhreinden Regierungen gon-

nen wiirden, einen diplomatischen Frieden zu

schlies'sen, zu einer deutschen Losung der Darda-

nelilenfrage koimmen, d. h. zu deren « Neutra'lisie-

rumg». Pack schlagt sich, Pack vertragt sich...

Deutschland und Frankreich sind alte Feinde. Die

Idee einer « Revanche » fur die 1871 durch Deutsch-

land: entriss-enen Provinzen ist in Frankreich nie

eingeschlummeTt. Ausseirden sind zwischen den

beiden Staaten ofters schwerwiegende KonfMkte

wegen der afnikanischen Kolonien, der chinesischen

Einftoss-Spharen und dem Fell des noch nicht ge-

toteten tiirkischen Baren entstanden.

Raub, noch einmal Raub und abermals Raub —
das sind die unmittelbaren Ursachen und Ziele des
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WeJtkrieges gewesen. Dessen Internationale Ur-
sachen und Ziefe. Und mm euren Regierungen und
eurer Bourgeoisie die Vorbereitungen zum gegen-
seitigen Ueberfall zu ermoglichen, musstet ihr, Ar-
beiter, Jahrzehnte lang schwere Steuern zahlen,
staatliche Zwangsarbeit, das heisst erniedrigenden
Militardienst leisten, euch endiich beliigen und ver-
raten lassen, um zum Schlu'ss in blutigem Kampfc
gegeneinander geworfen zu werden. Was ail dieses
mit «russaseher Barbara », mit « demokratischen
Prinzipien» und « Volkerfreiheit > zu tun hat, wird
euch nun wahrscheinlich einleuchten! Ihr habt euch
schon iiber's Ohr hauen 'lassen!

Arbeiter, Arbeiterinnen, Soldaten!

Der verbrecherische, morderische Krieg durfte
von euch iiberhaupt nicht zugelassen werden! Nun
ist es aber an der Zeit, dass ihr ihm ein Ende
macht!
Wie sol] aber dieses Ende sein? Sollt ihr, wie es

euch die vor der Revolution zuriicksehreckenden
und die Erhaitumg der burgerHch-kapitalistischen
Staatsordnung anstrebenden Pazifisten und Sozial-
demokraten anernpfehlen, einem Druck auf eure
Regierungen, Panlamente und Deputierte ausuben,
darait sofort eine diplomatische Friedenskonferenz
einberufen werde, die die Feindseligkeiten einstellt
und einen Frieden « ohne Adnexionen und Kontri-
butionen » abschliesst? Sollt ihr die Liquidation des
Krieges euren Regierungen und eurer imperiali-
stischen Bourgeoisie, die euch belogen haben und
auch zukiinftig irnmer beliigen werden, iiberiassen?
Oder euren geistlichen Seelenpiichtern, die euch
« in Qottes Namen » Qeduld und Qehorsam den Ar-
beitgebern gegenuber predigen, es aber dabei nicht
verabscheeuen, sich fiir ihren Liebesdienst von den
privilegierten Klassen reiehlich durch irdische Guter
bezahlen zu lassen? Oder euren « sozialistischen »

Voiksvertretern, die euch schmahlich verraten, in's
Verderben und in den Tod fiir den Imperialismus
gesturzt haben, die stets mit euren Regierungen und
eurer Bourgeoisie gegen euch zusammenarbeite-
ten? Denselben Voiksvertretern, die den ver-
brecherischen Proletariermo'rd tiberall durch das
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Abstimmen der Kriegsvorlagen bewilligten, die, an-

statt ihn zu verdammen und unmoglich zu machen,

euch zu einer hysteriscrHpatriotischen Vaterlands-

Extase amspornten, die fiir das Entstehen und fiir

die Folgen der morderischen Tat ebenso verant-

worblich sind, wie eure Regierung?

Nein, Arbeiter und Soldaten aller Lander, das

sollt ihr nicht! Ihr diirft es nicht zulassen, dass der

Friede von einer Bande verruchter Staatspolitiker,

die sich Regierungen, Pfaffen und Volksvertreter

nennen, von einer gemeinen volksfeindilichen Ver-

brecherbande hergestellt wird.

Ein Friede, der durch die Regierungen zu Stande

gebracht wird, ein diplomatlscher Friede, >sogar

xvenn derselbe unter einem starken Druck der Vol-

ker auf Regiemngsorgane und Parlamente abge-

schlossenwird, ist fiir euch nichts wert Er wird die

bestehende Ordnung nicht schwdchen. Er wird eure

bkonomische Sklaverei nicht aufheben. Er wird den

Militarismus nicht ab'schaffen, da die biirgerlichen

Staate ohne denselben nicht existieren konnen.

Folglich kann so ein Frieden euch nicht vor zukiinf-

tigen bewaffneten Zusammenstossen schiitzen.

Nein, Arbeiter und Soldaten! Nein, Volker! Wenn
ihr um euer und der Menschheit Qliick besorgt seid,

so diirft ihr es unter keinen Umstanden zu einem

Regierungsfrieden komrmen lassen. Der bevor-

stehende Frieden muss und kann nur ein Volker-

Irieden sein! Er muss gegen den WHlen aller

Regierungen und aller Sozial-Patrioten, sie nieder-

werfend, zwischen freien Volkern abgeschlossen

werden!
Die burgerlich-paziftstische Sehnsucht nach einem

Frieden auf alten Qrundlagen, nach einem Frieden,

wo es « weder Sieger, noch Besiegte » geben wiirde,

darf euch nicht irneileiten : Es muss in diesem Krieg

eine Besiegte geben — die Internationale Bour-

geoisie, und es muss einen Sieger geben — das

Internationale Proletariat!

Arbeiter und Soldaten aller Lander! Das rus-

sische Volk hat euch ein Beispiel dafur gegeben, wie

auch ihr zu handeln habt. Die grosse russische Re-

volution ist gegen die Fortsetzung des Krieges, fiir
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seine sofortige Beendigung eustanden und einge-

treten.

Aber die russische Revolution kann nur dann zum
Triumph der internationalen Solidaritat der arbei-

tenden Klassen fuhren, wenn sie die ProJetarier al-

ler iibrigen Lander unter Hirer roten Fahne verei-

nigt, wenn sie zu einer Internationalen Revolution
wird. Andernfalls wird sie notgedrungen von der

russischen imperialistischen Bourgeoisie durch eine

bereits stark eingreifende kriegerisch-chovinistische

Agitation aui's Kriegsgeleise verschoben und dann
irnterdriickt werden. Und eure Passivitat, eure Un-
terwiirfigkeit den verbrecberisehen Regierungen
gegeniiber wird an dem Unterliegen eurer rus-

sischen Brudefi schuld >sein. Konnt ihr so etwas zu-

geben? Konnt ihr die Besiegung, die Unterdruckung
der russischen Revodution woilen? Konnt ihr euch
audi noch der Koimplizitat mit den russischen Im-
perialisten gegen das russische Proletariat schmldig

machen? Denkt dariiber nach! In diesem Kriege

wiirde die Niederlage der russischen Revolution
einer Niederlage des internationalen Proletariats

gleichkommen; dagegen wird der Sieg der rus-

sischen Revolution em Sieg der revolutionaren Af-

beiter-Internationale bedeuten.

Ihr diirft weder euren Regierungen, noch euren

Volksvertretern weiter Qlauben schenken. Ihr diirft

euch nicht mehr mit den « Freiheiten » begniigen,

die aile Regierungen eoch, aus Furcht vor Revolu-
tionen, « nach dem Kriege » zu geben versprechen.

Freiheiten, die versprochen, ja sogar gegeben wer-
den, sind nichts w.ert, Freiheiten mtissen genom-
men werden!

Soldaten aller Fronten!

Stellt sofort die Feindseligkeiten ein! Revoltiert

euch gegen eure Generale und Offiziere, zerreisst

die liignerischen nationalen Fahnen eurer Regierun-
gen undi ersetzt sie iiberall durch die einfar-

bige, gleichbedeutende rote Fahne der Revolution!
Schafft die geographischen Benennungen aller

West- und Ostfronten ab und proklamiert der gan-

zen Menschheit, dass es von nun an in der Welt nur
eine einzige kriegerische Front gibt: Die Front des
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internationalen vereinigten Proletariats gegen die

Regierungen und die Bourgeoisie aller Staaten.

Arbelter aller Lander! Arbeiterinnen! Soldaten!

Stellt sofort den Planen und Befehlen eurer Re-

gierungen euren machtigen Volkerwillen und eure

direkte revolutionare Aktion entgegen! Werft die

Arbeit in den Munitionsfabriken, gebt den Burg-

frieden auf, und proklamiert ii'ber die Kbpfe eurer

Regierungen den revolutionaren Volkerfrieden! Das

getan, musst ihr sofort die Waffen gegen den Feind

im eigenen Lande wenden, die Dratsperrungen nie-

derreissen und Barrikaden erheben, von deren stol-

zer Hohe ihr das Ableben der kapitalistischen

Staatsordnung verkunden werdet! Eure rote Fahne

wird euch die Einheit der proletarischen Front

besser sichern, als es die Resolutionen der so-

zialistiischen Parteitage und Kongresse zu machen

im Stande gewesen sind. Nicht Papierresolutionen,

sondern Taten sind heute notig! Soldatenstreik, Ar-

beiterstreik, allgemeiner Aufstand! — das ist jetzt

eure einzige Parole! Nieder mit dem Krieg! Nieder

mit dem Kapital ! Nieder mit alien Regierungen! Ver-

jagt die Deputierten aus den Parlamenten, die Pfaf-

fen aus den Kirchen, die Prasidenten und Konige

aus den Palasten!

Auf, Arbeiterinnen, Arbeiter und Soldaten! Auf

zum Krieg gegen das Sklaventum, gegen die Tyran-

nen

!

Es lebe die Soziale Revolution!

Es lebe der ewige Volkeririeden!

Es lebe die Revolutionare Arbeiter-

Internationale!

Imp. des Unions Ouvrieres, Geneve


